
Die Folgen der Corona-Krise werden deutlich 
sichtbarer als bisher – auch beim Wohnen. 
Die Frage, wer die Krisenkosten trägt, ist 
nach wie vor offen. Bisher kommt die 
Immobilienwirtschaft glänzend durch die 
Krise. Denn die Preise, und damit auch die 
Mieten, steigen unaufhörlich weiter. Jenseits 
der großen Lösungen auf Bundesebene 
müssen wir die Renditejäger auf den 
Wohnungsmärkten zurückdrängen und den 
öffentlichen und gemeinnützigen Wohnungs-
sektor stärken. Dies werden wir nur 
gemeinsam schaffen, wenn sich 
Mieter*innen organisieren und den politi-
schen Druck erzeugen, der für nötige 
Veränderungen gebraucht wird. 

Erhaltungssatzungsgebiete  
ausweiten!

In mehreren Anträgen im Stadtrat packen 
wir den Mieterschutz vor Ort an und sagen 
den Immobilienspekulanten der Dawonia, 
WSB und Co. den Kampf an. Profitorien-
tierte Wohnungsunternehmen verdrängen 
in ganz München Menschen aus ihren 
Wohnungen und oft auch aus der Stadt. Sie 
nutzen dabei ihre üblichen Strategien: 
Modernisierungen inklusive massiver 
Mieterhöhungen oder Umwandlung in 
Eigentumswohnungen mit anschließender 
Veräußerung. Beides kann durch eine 
Erhaltungssatzung verhindert werden. 

Das Ziel der Rathausregierung, Erhaltungs-
satzungsgebiete auf die ganze Stadt 
auszuweiten, packen wir im Gegensatz zur 
Grün-Rot tatsächlich an! DIE LINKE. im 
Stadtrat München hat zusammen mit 
unseren Mitgliedern in den Bezirksaus-
schüssen während der letzten Wochen  
und Monate eine Offensive zur Ausweitung 
von Erhaltungssatzungsgebieten gestartet.

Inzwischen ist auch  
das Hasenbergl im Visier  

der Spekulanten:  
Die Stadt muss dagegenhalten! 

Wie dringlich das Problem der Verdrängung 
des Milieus im Hasenbergl ist, zeigen die 
anstehenden „Sanierungsarbeiten“ der WSB 
in der Paulckestraße. Die vom gemeinnüt-
zigen Wohnungsunternehmen Neue Heimat 
in den 60er-Jahren errichteten Wohnungen 
wurden 1990 an den Immobilienspekulanten 
Alfons Doblinger für einen Spotpreis von 
30.000 DM pro Wohnung verkauft. Seitdem 
wurden zwar die Mieten regelmäßig erhöht, 
jedoch blieben nennenswerte Investitionen 
in die Instandhaltung der Wohnungen aus.  
Im Zuge der nun anstehenden Arbeiten hat 
die WSB den über 70 Mieter*innen der 
Apartment-Wohnungen deutlich gemacht. 
Das bedeutet für sie: „Hierfür ist es 
manchmal unumgänglich, die Wohnungen 
leer zu ziehen.“ ...   >>> 
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Verdrängung verhindern –  
Vorkaufsrecht konsequent nutzen!
DIE LINKE kämpft für die Ausweitung von Erhaltungssatzungsgebieten und  
für den Kauf von Wohnungen – Grün-Rot verabschiedet sich vom Mieterschutz

Solidarisch  
aus der Corona-
Krise?
Das Virus kann alle 
Menschen gleichermaßen 
erfassen, unabhängig von Hautfarbe, 
Geschlecht, Herkunft oder Kontostand. 
Was aber die Folgen der Pandemie für 
das eigene Leben angeht, ist es nicht 
so. Einige profitieren sogar noch von 
der Pandemie. Andere, vor allem 
diejenigen, die es auch ohne Virus 
schon schwer hatten, müssen jetzt 
noch mehr kämpfen. Sie leiden unter 
Kurzarbeit, Auftragsrückgängen, 
Arbeitslosigkeit und haben sie Angst 
ihre Wohnung zu verlieren. Das 
Personal in den Kliniken und im 
öffentlichen Gesundheitsdienst kämpft 
sich seit über einem Jahr tagtäglich ab, 
damit unser Gesundheitssystem nicht 
zusammenbricht. 

Solidarisch kommen wir durch die 
Krise. Mit einer starken öffentlichen 
Infrastruktur mit gut qualifiziertem und 
gut bezahltem Personal. Ein Hinein    - 
s paren in die nächste Krise wäre fatal. 
Stattdessen muss das Geld bei 
denjenigen geholt werden, die in den 
letzten Jahrzehnten millionenschwere 
Vermögen angehäuft haben. Letztlich 
wird es in der nächsten Zeit um die eine 
zentrale Frage gehen: Wer bezahlt 
eigentlich am Ende für diese Krise?

Wir als Gesellschaft müssen dafür 
sorgen, dass die Kosten der Pandemie 
gerecht verteilt werden. Tun wir das 
nicht, werden die sozialen Folgen der 
Pandemie für unsere Stadt verheerend 
sein – auch wenn das Virus selbst 
längst besiegt ist.

Herzlich Stefan Jagel

Stadtrat DIE LINKE. München 
und Fraktionsvorsitzender 

Grün-Rot stellt nicht die richtigen 
Weichen  Stadthaushalt in pandemischen 
Zeiten  Seite 3

Aus den Stadtbezirken  Immobilien-
spekulation in Schwabing, Klenzesteg, 
Kein Raum für Jugend in Neuhausen, 
Ami-Siedlung, Kulturbürgerhaus in Send-
ling  Seite 4

Aus den Münchner Bewegungen   
Gemeinsam für einen sofortigen Stopp 
aller Abschiebungen!  Seite 6

Thomas Lechner

Mitglied im Kulturausschuss  
und im Sozialausschuss
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Statt Angebote für Ersatzwohnungen für die 
Dauer der Arbeiten zu machen, wurde den 
Betroffenen lediglich ein Umzugszuschuss in 
Höhe von 3.000 bis 5.000 Euro angeboten. 

Durch den Druck der Mietergemeinschaft 
„Paulckeblock“, der Unterstützung zivilgesell-
schaftlicher Gruppen wie der Bürgerinitiative 
#ausspekuliert und der LINKEN im Rathaus, 
konnte die Entmietung abgewendet werden. 
Doblinger musste den Betroffenen während 
der Sanierung Ersatzwohnungen und ein 
nachfolgendes Rückkehrrecht zugestehen. 
Die Gefahr weiter steigender Mieten durch 
die Modernisierungsumlage bleibt jedoch 
bestehen. Sie kann für viele Menschen eine 
Verdrängung zur Folge haben, da sie sich die 
Mieten anschließend nicht mehr leisten 
können. Eine Erhaltungssatzung könnte dies 
verhindern und sollte deswegen schnell auf 
den Weg gebracht werden.

Nachdem im Hasenbergl Menschen 
wohnen, die sich die teurere Innenstadtlage 
nicht leisten können, müssen wir eine 
Verdrängung aus dem Hasenbergl, die in 
letzter Konsequenz auch eine Verdrängung 
aus München bedeutet, dauerhaft verhin-
dern. Deshalb fordern wir, das Viertel durch 
eine Erhaltungssatzung zu schützen. 

Mieter*innen vor der Dawonia 
schützen: Erhaltungssatzung für  

das Berliner Viertel! 
Durch die Anteile an gefördertem Wohnraum 
konnte in den 80er-Jahren sichergestellt 
werden, dass auch Menschen mit geringem 
Haushaltseinkommen in Schwabing-Frei-
mann wohnen können. Mitten in der 
Corona-Pandemie wurden die Mieten von 
genau diesen Menschen am 1. Januar 2021 
um 15 Prozent erhöht. Genau an dem Tag, an 
dem die Wohnungen aus der Sozialbindung 
herausfallen. Der Vermieter? Ein alter 
Bekannter: Die früher landeseigene GBW, die 
unter dem heutigen Ministerpräsidenten 
Markus Söder 2013 privatisiert wurde und 
nun unter dem euphemistischen Namen 
„Dawonia“ firmiert. Sie besitzt im Viertel 
über 400 Wohnungen.

Die aktuellen Mieterhöhungen stehen im 
krassen Gegensatz zu den Aussagen der 
Dawonia, während der Corona-Krise bis auf 
Weiteres keine Mietanpassungen mehr 
einzuleiten . Vor allem Menschen, die in 
Kurzarbeit sind oder durch die Krise nun 
Hartz IV beziehen müssen, trifft die Miet-
erhöhung sehr hart. Der profitorientierten 
Dawonia sind die Schicksale dieser 
Menschen vollkommen egal, was sie in der 
Vergangenheit auch schon zeigte.

Statt Geld in die Instandhaltung zu inves-
tieren, ist die Dawonia dafür bekannt, durch 
Modernisierungen finanzschwächere 
Mieter*innen brachial zu verdrängen und 

durch ein finanzstärkeres Klientel zu 
ersetzen. Beispiele liefern die Modernisie-
rung an der Luxemburgerstraße, bei der 
2018 eine Verdreifachung der Miete ange-
kündigt wurde, und die schon 2015/16 
vollzogene Modernisierung am Seydlitzplatz 
in Moosach. Lediglich Erhaltungssatzungs-
gebiete konnten bisher der Profitmaximie-
rung der Dawonia und somit der Verdrän-
gung der Mieter*innen Einhalt gebieten. 
Deshalb fordern wir den Schutz für das 
Berliner Viertel. 

Ohne konsequente Ausübung  
der Vorkaufsrechte sind  

Erhaltungssatzungen dauerhaft  
nicht zu halten

Auf Seite 7 des Koalitionvertrages der 
Grün-Roten Stadtregierung steht: „Konse-
quente Ausübung der Vorkaufsrechte“. 
Bereits im letzten Jahr wurden mehrere Fälle 
öffentlich bekannt, bei denen die Vorkaufs-
rechte nicht ausgeübt wurden und auch 
keine Abwendungserklärung von den 
Investoren unterschrieben wurde. Für uns ist 
die Sache klar: Grün-Rot verabschiedet sich 
vom Mieter*innenschutz. 

Zwei Beispiele: Gleich zu Beginn der Amts-
periode des Stadtrats beschloss die Mehr-
heit das Aus für die sozialtherapeutische 
Einrichtung für Menschen mit einer seeli-
schen Behinderung in der Arcisstraße 63. 
Die Folge ist, dass der bisherige Standort 
muss aufgegeben werden. Die Wohngruppe 
muss in München verteilt werden, weil kein 
gemeinsamer Standort gefunden werden 
konnte. 

Das zweite Beispiel ist die Esswurmstraße in 
Sendling. Hier hat die Grün-Rote Stadtrats-
regierung zum wiederholten Mal gegen ihren 
eigenen Koalitionsvertrag gehandelt und das 
Vorkaufsrecht für knapp 60 Wohneinheiten 
nicht gezogen, obwohl laut Medienberichten 
der Kaufpreis mit 6,5 % weit unter dem 
Verkehrswert des Objektes lag. Der Käufer 
hat auch keine Abwendungserklärung 
unterzeichnet. Laut der Versicherungs-
kammer Bayern ist für sie als Langfristin-
vestor wichtig, „nachhaltig Renditen“ zu 
erzielen. Den Betroffenen wurde damit der 
zusätzliche Mieter*innenschutz verwehrt. 
Der Skandal dabei ist, der Fraktionsvorsit-
zende der SPD, Christian Müller, hatte den 
Mieter*innen das Vorkaufsrecht im Vorfeld 
schon zugesagt. 

Vermieter, denen es nicht um eine Maximie-
rung ihrer Renditen geht, können die 
Ab wendungserklärung der Stadt unter-
zeichnen. Das würde für die Mieter*innen 
zusätzlichen Schutz bedeuten. Das hat die 
Versicherungskammer Bayern offenbar 
bewusst nicht gemacht. Dadurch ist zu 
befürchten, dass die Mieter*innen zukünftig 

mit Mieterhöhungen und Verdrängung zu 
rechnen haben. Es wurden zwar Absprachen 
zwischen dem Käufer und der Koalition 
getroffen, die jedoch nicht weiter bekannt 
sind. Wenn die Rathauskoalition so weiter 
macht, ist die Abwendungserklärung 
Makulatur; dabei wurde sie von der Mehrheit 
im Stadtrat 2018 verschärft, um den 
Spekulanten dauerhaft Einhalt zu gebieten.

Kampf gegen den Mieten- 
 wahnsinn braucht  

weiterführende Maßnahmen
Durch Erhaltungssatzungen können Verdrän-
gungsprozesse lediglich gebremst werden. 
Bundestagsabgeordnete von CDU und FDP 
haben vor dem Bundesverfassungsgericht 
gegen den Berliner Mietendeckel (Mieten-
stopp, Begrenzung bei Neuvermietung und 
Absenkung überteuerter Mieten) geklagt. 
Das Bundesverfassungsgericht hat 
entschieden und verkündet, dass das Land 
Berlin nicht die notwendige rechtliche 
Kompetenz im Bereich des Wohnungswesens 
hat und der Berliner Mietendeckel damit 
ungültig ist. Der Berliner Mietendeckel hat 
jedoch eines gezeigt: Steigende Mieten sind 
kein Naturgesetz. Die Politik muss auch hier 
in den Markt eingreifen und diesen regu-
lieren, anstatt vor ihm zu kapitulieren. Seit 
dem Gerichtsurteil ist klar, dass dies auf 
Bundesebene geregelt werden muss. CDU/
CSU und SPD müssen nun endlich handeln. 
Ein soziales Mietrecht im Bund scheitert 
immer wieder an der Politik der CDU/CSU. 
Dass die Union lieber mit der Immobilien-
lobby klüngelt als sich für Mieter*innen 
einzusetzen, zeigen auch die großzügigen 
Spenden aus der Immobilienwirtschaft an die 
CDU. DIE LINKE stellt sich auf kommunaler-, 
landes- und bundespolitischer Ebene dem 
Profitwahnsinn beim Thema Wohnraum 
entgegen. Durch Unterstützung von 
Mieter*inneninitativen, durch Erhaltungssat-
zungen, den Kauf von Wohnungen und der 
Forderung eines bundesweiten Mietende-
ckels.

Mehr Infos gibt es unter:  
www.mietenstopp.de   

Stefan Jagel, Stadtrat DIE LINKE. München

Christian Schwarzenberger, wohnungs-  
und planungspolitischer Mitarbeiter der 
Stadtratsfraktion  

Seite 2 MIT LINKS für ein solidarisches München.  |  Frühling 2021  |  Nr. 01

Fortsetzung Seite 1 / Verdrängung verhindern und das Vorkaufsrecht konsequent nutzen!



+++ KURZ NOTIERT +++

  Dispo-Zinsen bei der Stadtsparkasse senken –  
Soloselbstständige entlasten 
DIE LINKE fordert die Mitglieder des Verwaltungsrates der 
Stadtsparkasse auf, darauf hinzuwirken, die Zinsen auf  
Dispositionskredite zu senken und sowohl für private als 
auch für gewerbliche Kreditnehmer*innen eine Aussetzung 
der Tilgung ohne Anhebung der Zinsen zu ermöglichen.

  Tempo 30 in München 
Die Fraktion ÖDP/FW und DIE LINKE. im Stadtrat fordern:  
Ab Januar 2022 soll ein dreijähriger, stadtweiter Modellver-
such mit Tempo 30 als Regelhöchstgeschwindigkeit durch-
geführt und wissenschaftlich begleitet werden.

  Behörden verteilten gefälschte FFP2-Masken 
Nach Medienberichten über die Ausgabe von gefälschte 
FFP2-Masken durch Münchner Behörden hat die Stadt-
ratsgruppe der LINKEN eine Anfrage an die Verwaltung 
über das Ausmaß und nach den Verantwortlichen dieses 
Fehlers gestellt.

  Pop-up-Bike-Lanes auch 2021 umsetzen 
Nachdem die Pop-Up-Bike-Lanes ein voller Erfolg für  
München waren, forderte die Stadtratsfraktion  
DIE LINKE. /Die PARTEI erfolgreich die Fortführung  
dieses Testprojektes im Jahr 2021.
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Ein Minus von fast 1 Mrd. Euro bedeutet, dass die Stadt entspre-
chend Kredite aufnehmen muss. Und auch wenn München 2020 
durch die Gewerbesteuerersatzleistung in Höhe von ca. 670 Mio. 
Euro unterstützt wurde, so bleibt immer noch ein Defizit von ca. 
400 Mio. Euro. Dies ist direkt am Schuldenstand ablesbar: Die 
Verschuldung stieg zum Jahresende um 1 Mrd. Euro, wovon im 
Januar 2021 dann wieder 600 Mio. Euro getilgt wurden. Dank der 
bisher aufgebauten Ergebnisrücklage in Höhe von über 6 Mrd. Euro 
kann die Stadt die erwarteten Defizite bis etwa 2026 ausgleichen – 
falls München entsprechend Kredite aufnehmen darf.

Der Umgang von Grün-Rot mit dieser Finanzkrise ist kontra-
produktiv; sie agiert so, wie alle früheren Stadtregierungen:  
Wir ziehen unsere Position durch, eine Diskussion um Alter-
nativen interessiert uns nicht. Konkret:

  Etwa 1.000 durch Fluktuation (z. B. Renteneintritte) frei 
werdende Stellen werden nicht nachbesetzt. Das hat Auswirkungen 
auf die kommunale Daseinsvorsorge und Leistungsfähigkeit der 
Stadtverwaltung, Überlastung der Beschäftigten oder den anste-
henden Generationenwechsel in der Verwaltung: Das weiß niemand 
– und Grün-Rot interessiert es auch nicht.

  Von 2020 bis 2024 werden jährlich pauschale Minderaus gaben 
in Höhe von 200 Mio. Euro vorgegeben, die Umsetzung in den Refe-
raten ist völlig offen.

  Bei den Investitionen werden einige Schulbauten nach hinten 
verschoben. Die Debatte, was sich München in Zukunft noch 
leisten kann, hat noch gar nicht wirklich begonnen. Immerhin: 
Autotunnel werden nicht weiter geplant, aber die U-Bahn-Träume 
werden weiter geträumt.

Unsere Alternativen
  Kurzfristig bundesweit: Der Rettungsschirm für Kommunen 

muss mindestens auch im Jahr 2021 aufgespannt werden: das heißt, 
die Ausfälle der Gewerbesteuer müssen zu einem größeren Anteil 
ausgeglichen werden. Bund und Freistaat geben Milliarden aus zur 
Unterstützung zahlreicher Sektoren von Wirtschaft und Gesellschaft 
– das muss auch für die Kommunen gelten.

  Es muss über das Jahr 2021 weiterhin möglich sein, Kredite 
aufzunehmen, auch wenn der Verwaltungshaushalt defizitär ist.  
Das würde der Stadt ermöglichen, erst längerfristig wirkende Steue-
rungsmaßnahmen aufzusetzen.

  Eine Erhöhung der Gewerbesteuer, der wichtigsten Steuer 
der Stadt, ist zu prüfen. Eine Erhöhung um 50 Punkte (d. h. 10  %) 
würde immerhin 150 bis 200 Mio. Euro bringen – und das in jedem 
Jahr. Da Unternehmen diese Steuer nur zahlen müssen, wenn sie 
Gewinn machen, würde das die im Moment gebeutelten wirtschaft-
lichen Sektoren nicht tangieren.

  Langfristig: München muss sich von einer ganzen Reihe 
der geplanten Großinvestitionen verabschieden. Dazu gehört vor 
allem die Idee, die notwendige Mobilitätswende in München durch 
U-Bahnen zu bewältigen, mit Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe.

  Zu prüfen: Eine revidierte Planung bei Baurechtsschaffung und 
Wohnbauzahlen. Das wäre ein tiefer Eingriff in die DNA einer soli-
darischen Stadtpolitik und müsste gut überlegt sein. Aber weniger 
oder zeitlich gestreckter Wohnungsbau bedeutet auch, dass 
weniger Infrastruktur (Kitas, Schulen, soziale und kulturelle Zentren 
etc.) benötigt wird. Entscheidend wird sein, ob der Zuzug nach 
München wieder so hoch wird wie in Vor-Corona-Zeiten, ein verläss-
licher Trend wird sich aber erst in einigen Jahren zeigen.   

Brigitte Wolf, Stadträtin DIE LINKE. München

Stadthaushalt in pandemischen Zeiten 

Grün-Rot stellt nicht die richtigen Weichen
Die wirtschaftlichen Verwerfungen der Corona-Pandemie wirken sich direkt auf den städtischen Haushalt aus,  
vor allem die Gewerbesteuer ist massiv eingebrochen:
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Schwabing-West

© Christoph Mayr Architekten

Das geht gar nicht. Wie wichtig Innenhöfe für die Menschen 
sind, haben wir gerade in Zeiten des Lockdowns gemerkt. Hinzu 
kommt, dass die Grünflächen in unserem dicht besiedelten 
Stadtteil für frische Luft sorgen und den Temperaturanstieg im 
Sommer bremsen. 

Aber Schwabing steht im Fadenkreuz von Immobilienspekulan-
ten. Firmen wie die Patrizia AG, die JP Residential AG, die Vono-
via AG (mit Sitz im „Hochsteuerland“ Luxemburg) und GmbHs 
wie die Immmoglob, Dawonia und Concret Capital in Grünwald 
(mit halbierter Gewerbesteuer) sowie die Max-Emanuel-Immo 
investieren in Betongold.

Dagegen wehrt sich Schwabing! 

Ein Dauerbrenner ist der große 
und schöne Innenhof des 
sogenannten Hohenzollern-
karrees zwischen Herzog-, 
Fallmerayer-, Clemens- und 
Erich-Kästner-Straße. Den 
Bauantrag der Max-Emanuel-
Immobilien GmbH hat die Bau-
behörde erst 2020 abgelehnt. 
Jetzt wurde ein neuer Antrag 
gestellt, der zusätzlich zum 
Apartmentblock den zweigeschossigen Ausbau der Tiefgarage 
vorsieht. DIE LINKE und der gesamte Bezirksausschuss Schwa-
bing-West lehnen dieses Projekt ab.

Klar ist: Wir brauchen Wohnraum für Menschen mit geringen und 
mittleren Einkommen. In zerstörten Innenhöfen, Dachausbauten 
im Maisonette-Stil oder Eigentumswohnungen in Luxus-Ausfüh-
rung entstehen aber keine bezahlbaren Wohnungen: Kaufpreise 

um die 25.000 Euro pro Quadratmeter sind keine Seltenheit.  
Ein wichtiger Ansatzpunkt zur Schaffung von Wohnraum ist  
dagegen die Beseitigung des ausufernden Leerstandes in  
München. Eine Anfrage unserer Stadtratsfraktion ergab, dass 
fast 50.000 Wohnungen nicht ver mietet sind. 

Milieu- und Mieter-
schutz sind der 
Schwerpunkt  der 
Arbeit der LINKEN  
in Schwabing-West

Ein großer Erfolg war 
unsere Initiative für 
ein neues Erhaltungs-
satzungsgebiet (EHS) 
rund um die Agnes-
straße mit Schutz gegen 
die Umwandlung von 
Bestands- in Eigentums-
wohnungen und Schutz 
gegen Luxussanierung. 
Diese Initiative wurde 
vom Bezirksausschuss 

einstimmig unterstützt und vom Stadt-
rat im Dezember 2020 beschlossen. Damit hat Schwabing-West 
insgesamt sechs EHS-Gebiete (Karten unter Muenchen.de). 
DIE LINKE setzt sich dafür ein, diesen Schutz auf weitere Wohn-
quartiere auszuweiten.   

Dr. Theo Glauch und Rudi Knauss,  
Linksfraktion im Bezirksausschuss Schwabing-West

Zerstörte Innenhöfe, Immobilien spekulation  
Schwabing wehrt sich
In Schwabing werden grüne Innenhöfe mit Eigentumswohnungen zubetoniert 
und Wohnungen luxussaniert. Blumen, Bäume, Kinderspielplätze und Wäsche-
ständer sollen Vergangenheit sein?     

Mit einer Gegenstimme beschloss der Bezirksausschuss Au-Haidhausen im Januar 2021 den Antrag der Fraktion DIE LINKE, die Pla-
nungen für den Klenzesteg zwischen der Au und dem Glockenbachviertel wieder aufzunehmen.

Mit der besseren fuß- und radläufigen Er-
reichbarkeit der beiden Stadtteile soll ein 
Beitrag zur Verkehrswende in München 
geleistet werden.

Das Mobilitätsreferat wird aufgefordert, 
bis Ende 2021 zu prüfen, wie diese ver-
kehrssichere Rad- und Fußverbindung in 
das Radverkehrsnetz eingebunden werden 
kann. Anschließend sollen die Planungen 
für die Realisierung zeitnah wieder aufge-
nommen werden und mit einer fundierten 
Kostenschätzung dem Stadtrat zur Ent-
scheidung vorgelegt werden. 

Verkehrswende konkret  

Klenzesteg schnellst möglich realisieren

© Illustration: Max Edelberg 
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Neuhausen- 
Nymphenburg 

© Christoph Mayr Architekten

Au- 
Haidhausen

©Photo:  Jürgen Lohmüller

Schon seit zwei Jahren fallen sie auf: Unsere „Kleinen“, die immer 
größer werden - jetzt sind sie 14 oder schon 18 Jahre alt und aus den 
Kids wurden Jugendliche. Und wohin jetzt? Die Schule ödet sie an, 
einige fliegen sogar raus und müssen in eine Schule ganz woanders 
hin. Daheim ist kein Platz, die Sozialwohnung – wie zumeist im Hirsch-
garten Forum – viel zu eng, Taschengeld: Fehlanzeige. Also wohin mit 
Kraft und Tatendrang?

So in etwa lässt sich die Ausgangssituation beschreiben, für die vielen 
kleineren und größeren Gruppen Jugendlicher, die sich in letzter Zeit 
auch gerne mal zu 30 treffen, sich „nichts gefallen“ lassen, auch 
mal zuschlagen. Solche 
„Gang-Bildungen“ sind 
nun nichts Neues. In der 
Jugend-Soziologie hat sogar 
der Terminus „Streetcorner-
Gang“ Eingang gefunden, die 
Literatur dazu – vor allem 
aus den US-Forschungen – 
ist Legion.

Nun hat die Corona-
Pandemie alle vorhandenen 
Probleme und Spannungen 
nochmals verschärft, wie 
eine qualitative Umfrage des 
„Sozialpolitischen Diskurses 
München“ zeigte. Die Befra-
gung fand zwischen Ende Oktober und Anfang November 2020 statt, 
in Form von Leitfragen und offenen Textfeldern bei ca. 40 Organisa-
tionen/Trägern/Einrichtungen. 

Hausverbot im Jugendzentrum
So reduziert sich die „Kommunikation“ dieser Jugendlichen nach außen 
und innen vielfach auf Gewaltgesten und sogar Gewaltanwendung. Die 
Folge: Hausverbot im Jugendzentrum – und wohin dann? „Strawanzen“ 
im Hirschgarten und dann Beschimpfen und Bedrohen anderer Jugend-
licher, sogar mal einem „Kleinen“ einen Böller in die Anorakkapuze 
stecken – da hört der Spaß auf, es wird zum ernsten Problem.

Was tun? 
Damit beschäftigt sich jetzt ein Arbeitskreis auf Initiative des 
Bezirksausschusses Neuhausen-Nymphenburg und der Regsam-
Moderation, der „Regionalen Vernetzung der Sozialen Arbeit in 
München“, in dem alle mit diesem Problem befassten „Stellen“ 
vertreten sind: Streetwork des Stadtjugendamtes, die Nachbar-
schaftstreffs am Hirschgarten und an der Rosa-Bavarese-Straße 
(Mosaik), die Freizeitstätte Hirschgarten der evangelischen Jugend, 
die Jugendgerichtshilfe und die Mittelschulen am Winthirplatz 

sowie an der Alfonsstraße 
samt ihrer Schulsozialarbeit, 
Vertreter*innen des Bezirks-
ausschusses und von Regsam. 
Ziel: Wie und womit kann den 
Jugendlichen Raum gegeben 
werden, wie können ihnen 
Aufgaben gegeben werden, an 
denen sie Spaß haben und die 
sie gleichermaßen heraus-
fordern? 

Erste Anregung von der 
LINKEN: wir sprechen geeig-
nete Münchner Einrichtungen 
an, die Erfahrungen mit 
Arbeitsprojekten für „schwie-

rige“ Jugendliche haben. Denn was nützt die noch so verständnis-
volle Ansprache durch etwa die Streetworkerin, wenn sie keine 
Angebote machen kann, die die Jugendlichen begeistern, die ihnen 
wieder Selbstvertrauen geben und Erfolgserlebnisse vermitteln? Die 
„Projektwerkstatt für Grund-, Mittelschulen und Förderzentren“ des 
Vereins Schule & Beruf sowie das Projekt „Arbeitswege“ der ander-
werk GmbH für Innovationen und Bildung in der sozialen Arbeit (AWO 
M-Group) haben sich schon interessiert gezeigt.   

Jürgen Lohmüller und Lili Schlumberger-Dogu,  
Linksfraktion im Bezirkausschuss 
Neuhausen-Nymphenburg

Jugend braucht Raum Lebendiges Neuhausen –  
Ödnis für die Jugend? 

Zwischen Hirschgarten und 
Rotkreuzplatz wissen Jugend-
liche nicht wohin

Dieser Antrag war notwendig geworden, weil im Juli 2019 der Bauausschuss  
des Stadtrats mit knapper Mehrheit die Realisierung des Klenzestegs über die  
Isar gestoppt hatte

Und das, obwohl Wettbewerbsergebnisse 
aus dem Jahr 2013 vorliegen, die belegen, 
dass eine Realisierung durchaus möglich ist. 
Der Bezirksausschuss hatte den Klenzesteg 
bereits seit vielen Jahren gefordert.

Zur Umsetzung der Verkehrswende sind viele 
Verbesserungen auch in der Nahmobilität, 
d.h. im Fuß- und Radverkehr erforderlich, 
um dauerhaft Verkehrsverlagerungen zum 
Umweltverbund zu erreichen. Der Klenzesteg 
kann dazu einen Beitrag leisten, auch wenn 
die Realisierung sicherlich noch einige Jahre 
dauern wird.    

Brigitte Wolf, Stadträtin DIE LINKE. München 
und im Bezirksausschuss Au-Haidhausen



© Photo: Tom Majer

Kommunalpolitiker*innen der etablierten Parteien erklären sich gerne für „nicht zuständig“, wenn es um die Frage der Durch-
setzung einer gerechten und inklusiven Asylpolitik geht. Menschenrechte darf man jedoch nicht wegdelegieren, sie beginnen vor 
der eigenen Haustüre. Die Fraktionen im Münchner Rathaus sollten sich deswegen ein Beispiel an anderen Kommunen nehmen, 
sei es in der Frage, wie man eine Positionierung als „sicherer Hafen“ konkret ausgestaltet, sei es dadurch, dass die menschenver-
achtende Aslypolitik der CSU lautstark kritisiert wird. Als Vorbild kann Leoluca Orlando dienen, der Bürgermeister von Palermo, 
der gegen die faschistische Politik des damaligen italienischen Innenministers Salvini öffentlich Stellung bezog, in dem er erklärte, 
dass es in seiner Stadt keine Geflüchteten gebe, weil alle Menschen, die in Palermo leben, Palermitaner*innen seien.

Unser Innenminister Seehofer scheint in der letzten Phase seiner  
Amtszeit noch so viele Menschen wie möglich abschieben zu wollen, 
egal ob in deren Herkunftsländern ein Krieg tobt oder das Gesund-
heitswesen de facto kollabiert und die betroffene Region als Hoch-
inzidenzgebiet eingestuft ist. Wir haben 2018 mit dem breiten #ausge-
hetzt-Bündnis schon einmal den rassistschen Diskurs der bayerischen 
Staats regierung ausgebremst. Solidarität in Corona-Zeiten bedeutet 
auch, dass wir diese Bündnisse jetzt reaktivieren und ein Abschiebungs-
moratorium durchsetzen müssen. LEAVE NO ONE BEHIND!   

Thomas Lechner, Stadtrat DIE LINKE. München 

VON LINKS UNTEN   AUS DEN MÜNCHNER BEWEGUNGEN & INITIATIVEN

Gemeinsam  
für einen sofortigen Stopp aller Abschiebungen!
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Tathergang: seit 2013 Leerstand von bis zu 30 Wohnungen in der 
Ami-Siedlung am Perlacher Forst im Fasangarten. 

Täterin: kein böser Spekulant, sondern die bundeseigene Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben (BImA). 

DIE LINKE. im Münchner Stadtrat hat mittlerweile viele Anträge 
und Anfragen zu diesem Thema gestellt. Ebenso gab von unserer 
Bundestagsabgeordneten Nicole Gohlke (MdB), Anfragen an das 
zuständige Bundesministerium für Finanzen. 

In einigen Blöcken in der Cincinnatistraße und der Pennstraße 
stehen Wohnungen leer. Dies wurde von der Eigentümerin mit 
anstehender Sanierung bzw. Abriss und Neubau begründet. Zudem 
müsse man Ersatzwohnungen bei Umbaumaßnahmen anderer 
Gebäude freihalten. 2016 genehmigte die Stadt die Abrisspläne 
nicht, dann herrschte Funkstille. Schließlich leitete das Sozialre-
ferat ein Zweckentfremdungsverfahren wegen Leerstand sowie ein 
Bußgeldverfahren gegen die BImA ein. Auch diese verliefen im Sand. 

Die Anträge und Anfragen  
der LINKEN und die Berichte in den 
Medien haben die Verantwortlichen 

bei der BImA und der Stadt  
aufgeschreckt

Nach unseren Recherchen sind sowohl in der Cincinnatistraße 
als auch in der Pennstraße mittlerweile einige Wohnungen wieder 
vermietet. Dies sind nur erste Schritte, denn es stehen immer noch 
viele leer. 
Nun hat der Stadtrat im Herbst 2020 beschlossen, eine Erhaltungs-
satzung für das betroffene Gebiet zu prüfen. Zusätzlich forderte 
die SPD Gespräche der Stadt mit der BImA über einen Ankauf der 
Siedlung, obwohl eigentlich klar war, dass die Wohnungen nicht zum 
Verkauf stehen. Dies wurde mit der Antwort des Bundesfinanzminis-
teriums vom 15. Februar auf eine Anfrage von Nicole Gohlke (MdB)
bestätigt. 
Warum soll eine Kommune viel Geld ausgeben für eine Wohnsied-
lung, die dem Staat schon gehört? In Zeiten städtischer Sparpro-
gramme ist das Geld besser für den Ankauf von Mietshäusern im 
Rahmen des städtischen Vorkaufsrechts angelegt, um Mieter*innen 
vor dem Zugriff von Spekulanten zu schützen. 
Es ist immer noch offen, in welchem Rahmen Abriss und Neubau 
samt Nachverdichtung geplant sind. Es heißt, die Stadt befinde sich 
„in Gesprächen mit der BImA“. Seit über sechs Jahren ziehen sich 
diese „Gespräche“ schon hin. Trotz teilweisem Leerstand – und das 
bei der Wohnungsnot in München. Unsere Bundestagsabgeordnete 
Nicole Gohlke dazu: „Ich erwarte, dass die BImA soziale Verantwor-
tung übernimmt und ihre Abrisspläne ein für alle Mal begräbt.“   
Renate Cullmann, Sprecherin AG Mieten, DIE LINKE. München und 
Tino Krense, Fraktionsgeschäftsführer

Ami-Siedlung am Perlacher Forst 
Eine unendliche Geschichte
Erste Wohnungen wieder vermietet – teilweiser Abriss und Neubau ungewiss

Obergiesing- 
Fasangarten

Photo: privat



© Illustration: Daniela Grabner

 Seite 7MIT LINKS für ein solidarisches München.  |  Frühling 2021  |  Nr. 01

Die CSU und  
die Reittiere –  
eine schwierige  
Beziehung
Jüngst gab es im Stadtrat Anträge um 
die Zukunft des Ponyreitens auf Festen 
in München. Es wurde gefordert, das 
endlich abzuschaffen. Es vermittle das 
falsche Bild vom Tier als Konsumgut 
und schlecht für die Tiere sei es oben-
drein. Nicht so schnell, sagte da die 
CSU und entdeckte plötzlich ihr Herz für 
die armen Vierbeiner. Eine „alternative 
Lösung“ wurde vorgeschlagen. Die Tiere 
sollten auf städtischen Gütern oder 
externen Höfen untergebracht werden. 

Mit der Möglichkeit, eventuell doch auf 
größeren Flächen „artgerechtes“ Pony-
reiten anzubieten, versteht sich. Die 
Ponys – oder viel mehr deren Besitzer – 
mag die CSU eben.

Nicht ganz so gut versteht sich die CSU 
hingegen mit dem Münchner Drahtesel. 
Nach dem Ärgernis mit den Pop-Up-
Bike-Lanes, welche den sowieso schon 
geschundenen Autofahrer*innen ihren 
rechtmäßigen Platz wegnehmen würden, 
folgte kurz darauf der nächste Vorstoß 
gegen die Ausbreitung des Drahtesels: 

Kein Radfahren mehr im Westpark, 
lautete die Forderung der CSU

Zu gefährlich seien die Aerosole, die  
dabei durch wildes Schnauben der Radler-
innen und Radler ausgestoßen würden.

Wir hätten da einen Vorschlag, wie’s 
vielleicht doch klappt mit der CSU  
und den Sympathien für die Radfah-
rer*innen.    
Tino Wagner, Redakteur MIT LINKS.

UNFASSBAR

Am 5. März jährt sich der Geburtstag  
Rosa Luxemburgs zum 150. Mal. Rosa 
Luxemburg gehörte zu den Frauen, die 
Weltgeschichte schrieben. Sie prägte die 
politischen Debatten auf dem Weg in eine 
demokratische Gesellschaft wie keine 
andere. Ihre Geltung als die größte linke 
Politikerin des 20. Jahrhunderts ist unum-
stritten. Bis heute wird ihr politisches 
Denken weltweit als eine nicht erprobte 
sozialistische Alternative rezipiert. Als 
kompromisslose Sozialistin kämpfte sie ihr 
Leben lang für die Zerschlagung des 
Kapitalismus und den Aufbau einer 
klassenlosen Gesellschaft. Ihre radikalen 
und beharrlichen Forderungen nach 

Freiheit, Sozialismus und Demokratie 
griffen die herrschende Ordnung im 
deutschen Kaiserreich in ihren verknöcher-
ten Grundfesten an. 

Zum 150. Geburtstag Rosa Luxemburgs 
veröffentlichte die Rosa-Luxemburg- 
Stiftung eine neue Website mit Lebens-
daten, Fotos, politischen Positionen und 
Originaltexten:

www.rosaluxemburg.org
Darüber hinaus gibt es zahlreiche neue 
digitale Vorträge, Diskussionen und Filme 
in Deutsch und Englisch auf dem Youtube-
Kanal der Stiftung:  

www.youtube.com/ 
user/rosaluxstiftung    

Dr. Julia Killet, Rosa-Luxemburg- 
Stiftung Bayern/Kurt-Eisner-Verein

Julia Killet veröffentlichte 2019 ihre  
Dissertation zur Rezeption Rosa Luxemburgs.  
Das Buch mit dem Titel „Fiktion und 
Wirklichkeit. Die Darstellung Rosa  
Luxemburgs in der literarischen und 
biographischen Prosa“ ist beim 
Kulturmaschinen verlag erhältlich:  
https://kulturmaschinen.com/produkt/
julia-killet-fiktion-und-wirklichkeit 

Im Juli 2020 wurde beschlossen, dass in das Gebäude, das in 
der Westendstr./Ludwigshafener Str. geplant ist, auch das städt. 
Mobilitätsreferat mit 500 Arbeitsplätzen einziehen wird. Die 
Fertigstellung wird sich erheblich verzögern. Der Platz für Kultur 
wird wesentlich kleiner werden. Mein Vorschlag ist, den geplanten 
Jugendtreff mit dem Kulturbürgerhaus vorübergehend zusammen 
zulegen, weil es bzgl. Veranstaltungs- und Kreativ räume Synergie-
effekte gibt. 

Die Stadt München bietet Räumlichkeiten  
der Villa Flora als Übergangslösung an

Die Mehrheit unserer Bezirkausschuss-
Mitglieder ist bisher dafür. Die Laimer wollen 
nicht in die Villa Flora; sie liegt weit weg von 
unseren Wohngebieten, befindet sich in einem Gewerbegebiet und 
wird deshalb schlecht von der Bevölkerung in Sendling-Westpark 
angenommen werden. Des Weiteren sind die angebotenen Räume 
viel zu klein. Ich werde meinen Vorschlag, das geplante Jugend-
zentrum und das Kulturbürgerhaus zusammen zu legen, wieder-
holen und einen dementsprechenden Antrag formulieren.     

Erich Utz, Bezirkausschuss Sendling-Westpark

Kulturbürgerhaus  
Sendling-Westpark ist kulturell  
schlecht versorgt Seit langem ist ein gemeinsames Kulturbürger-

haus für Sendling-Westpark und Laim vorgesehen 

Sendling- 
Westpark

150 Jahre Rosa Luxemburg 
Kämpferin für Gleichheit und Gerechtigkeit



Die Bürgerinitia tive 
#ausspekuliert wurde 
auf Antrag der LINKEN 
hin in den Mieterbeirat 
der Landeshauptstadt 
München aufgenommen. 
Aus unserer Sicht ist es 
richtig, Betroffene und 
Menschen aus der Zivil-
gesellschaft stärker in 
die städtischen Gremien 
miteinzubeziehen und 

sie an Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Dies sah auch 
eine deutliche Mehrheit des Münchner Stadtrats so. Stadtrat 
Prof. Dr. Hoffmann von der FDP-Fraktion im Münchner Stadtrat 
„glänzte“ mit einer Wortmeldung, die Fassungslosigkeit und 
Irritation auslöste. Er wollte tatsächlich neben #ausspekuliert 
auch den Haus- und Grundbesitzerverein in den Mieterbeirat 
aufnehmen lassen und verglich die Bürgerinitiative sogar mit 
dem Botschafter von Cuba. 

 Meine Antwort war da nur: „Sind Sie 
eigentlich durchgedreht, Herr Hoffmann?“ 

Eine engagierte Bürger*innen-Initiative mit dem Haus- und 
Grundstücksbesitzerverein zu vergleichen, schlägt dem Fass 
den Boden aus. Überraschend ist zwar nicht, dass die FDP ihre 
Klientel vertritt. Die FDP hat in dieser Debatte allerdings ihre 
Ahnungslosigkeit über mietenpolitischen Fragen offengelegt. 
Auf die Frage gab es übrigens keine Antwort von Herrn Hoff-
mann. Dieser Blödsinn wurde dann von einer deutlichen Mehr-
heit abgelehnt. Gegen die Aufnahme in den Mieterbeirat von 
#ausspekuliert stimmten übriges CSU, FDP-BAYERNPARTEI, 
ÖDP-Freie Wähler. Auch eine klare Positionierung.   

Stefan Jagel, Stadtrat DIE LINKE. München

Ärger mit der Post 
Trotz Milliarden-Gewinne schließt  
die Deutsche Post ihre Filialen

#ausspekuliert jetzt 
im Mieterbeirat 
FDP glänzte auf letzter Satdtrats-Sitzung mit 
schlechter Satire
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Thomas Lechner

Mitglied im Kulturausschuss  
und im Sozialausschuss
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Die Deutsche Post DHL AG geht aus der 
Corona-Pandemie als eine der großen 
Krisengewinner*innen hervor, denn das 
Jahr 2020 hat dem Konzern ein Rekord-
ergebnis beschert. Nach vorläufigen 
Zahlen ist das Konzernergebnis vor Zinsen 
und Steuern (Ebit) auf 4,8 Milliarden 
Euro gestiegen. Trotz dieser Milliarden-
gewinne schließt die Post/Postbank in kürzester Zeit drei Filialen 
in München: eine im Westend und zwei im Stadtbezirk Schwa-
bing-West. Die Auswirkungen der Privatisierung, die 1995 über 
den Bundestag beschlossen worden ist, ist hier mehr als deutlich: 
Personalabbau und schlechtere Arbeitsbedingungen. Neben den 
Arbeitsbedingungen sind aber insbesondere Ältere und Menschen 
mit Handicap oft durch längere Wege und Wartezeiten von den 
Filialschließungen betroffen. 

 Deshalb fordern wir, dass die Post  
weder im Westend, noch in Schwabing-West  
die Filialen schließt! 

Aus einer Stadtratsanfrage wird deutlich, dass der zuständige 
Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner die Versorgung nicht 
kritisch sieht. Er verwies in der Antwort darauf, dass es 1994 
in der Landeshauptstadt „lediglich“ 70 Filialen der Deutschen 
Bundespost gegeben habe, während es heute 300 „Verkaufs-
stellen“, 190 „DHL-Paketshops“ und „Verkaufspunkte“ sowie 
rund 140 „Packstationen“ gebe. Was Baumgärtner allerdings 
in seiner Antwort verschweigt ist, dass das Personal in diesen 
Agenturen unter schlechteren Arbeitsbedingungen arbeitet als 
das Personal bei der Deutschen Post. Die Deutsche Post und die 
Postbank haben einen Tarifvertrag der Löhne und z. B. die Anzahl 
der Urlaubstage regelt. Die Verkaufsstellen haben diesen Tarifver-
trag nicht. Es mag zwar auf dem Papier stimmen, dass der Service 
gleich bleibt, aber die Realität sieht hier anders aus. Deshalb 
braucht es weiter Druck von Bürger*innen auf die Post, um die 
Schließung von weiteren Postfilialen zu verhindern.   

Stefan Jagel, Stadtrat DIE LINKE. München

Brigitte Wolf

Mitglied im Bauausschuss, Finanzausschuss, 
Mobilitätsausschuss sowie im Ausschuss für 
Stadtplanung und Bauordnung

Stefan Jagel 

Fraktionsvorsitzender; Mitglied im Gesundheitsausschuss, 
Kommunal ausschuss, Ver waltungs- und Personal ausschuss, 
IT-Ausschuss sowie Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft

FÜR DIE LINKE.  
im Münchner Stadtrat
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